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Ueber das Kolophonium und seine Bestimmung in Fetten. 
Von Dr. W. F a h r i o n .  

Bekanntlich besteht das Kolophonium in der 
Hauptsache aus Abiet  insaure. Dass dieser 
nicht die Formel CIBHS~OS (Mach, Tschirch),  
sondern CtoHsoOa zukommt, darf heute als sicher 
erwiesen gelten I). Als wahrscheinlichste Kon- 
stitutionsformel habe ich vor zehn Jahren die- 
jenige von Bischoff und Nastvogel') erachtet: 
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und es ist mir seither nichts bekannt geworden, 
was gegen diese Formel sprechen wurde, im 
Gegenteil: K or i tschoner  hat bewiesen, dass 
die Abietinsaure tatsachlich eine Karboxyl- 
gruppe, und L e v y ,  dass sie tatsachlich zwei 
Doppelbindungen enthalt. 

Derartige aromatische Sauren mit partiell 
hydrierten Benzolringen zeigen nach B aey e r 
grosse Aehnlichkeit mit den ungesattigten Sauren 
der Fettreihe, und dies trifft auch fur die 
Abietinsaure zu. Bei der Oxydation in wasserig- 
alkalischer Losung mit ubermangansaurem Kali 
addiert sie, wie die Linolsaure, CieHsiOa, welche 
ebenfalls zwei Doppelbindungen enthalt, vier 
Hydroxylgruppen (Levy). Zwecks Trennung 
vom Terpentinol hat die Abietinsaure eine 
langere Erhitzung hinter sich. Dabei sinkt, 
wie auch bei den ungesattigten Fettsauren, ihre 
Saure- und Jodzahl. Durch die Verseifung 
wird bei den Fettsauren wenigstens das richtige 
Molekulargewicht wiederherge~tellt~). Dasselbe 
gilt, wie die nachstehend beschriebenen Ver- 
suche zeigen, auch fur die Abietinsaure. 

Ein arnerikanisches Kolophonium ergab die 
Saurezahl 156,s und bei dreimaligem Aus- 

1) Vgl. F a h r i  o n ,  Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, 
1 4 : ~ .  1197; 1904,17, p. 239; 1907,20, p. 366. P. L e v y ,  
Zeitrchr. f. angew. Chem. 1905, 18, p. 1739. Berl. 
Ber. 1909, 42, p. 4306. F. K o r i  t r c h o n e r ,  Zeitschr. 
f. angew. Chem. 1907, ZO, p. 641. 

'J Bed. Bcr. 1880, 28, p. 919. 
) V g l . T o r t e l l i  und P e r g a m i .  Chem. Rev.1902, 

W. A r  n o I d ,  Zeitschr. f. Unterr. d. Nahr.- u. 
F a  h r i o n , Chem.-Ztg. 1907, 

9, p. 182. 
Genursm. 1905, 10, p. 201. 
81, p. 434. 

schutteln der neutralen, wasserig-alkoholischen 
Seifenlosung (ca. 60 % Alkohol) rnit Petrol- 
ather 8,3 % Neutralkorper. Hieraus berechnet 
sich fur die reine Harzsaure die Saurezahl 171,1, 
entsprechend dem Molekulargewicht 327,3, 
wahrend die Saurezahl der reinen Abietinsaure, 
entsprechend dem Molekurgewicht 302, 185,4 
betragt. Die Verseifungszahl des obigen Kolo- 
phoniums wurde zu 169,7 ermittelt, und die 
hierbei erhaltene, neutrale, auf 60 % Alkohol ver- 
dunnte Seifenlosung ergab beim Ausschutteln 
mit Petro!ather nur mehr. 7,1% Neutral- 
korper. Nach Abzug der letzteren berechnet 
sich die Verseifungszahl der reinen Harz- 
saure zu 182,7 und hieraus deren Molekular- 
gewicht zu 306,5 gegen 302 bei der reinen 
Abietinsaure. Die Differenz ist den ~ O x y -  
a b i e t i n s  a u re n c zuzuschreiben. Die Abietin- 
saure verhalt sich namlich auch gegen den Luft- 
sauerstoff wie die ungesattigten Fettsauren; sie 
liefert bei der Autoxydation amorphe, in Petrol- 
ather unlosliche Oxysauren, auf welche Verfasser 
zuerst hingewiesen hat. Derartige POxyabietin- 
sauren c kommen in grosserer oder geringerer 
Menge in allen Kolophoniumsorten vor; die 
vorliegende ergab beim Auflosen in wasseriger 
Natronlauge und Ausschutteln mit Petrolather 
und Salzsaure 6,3 X .  Fur das Molekulargewicht 
derartiger Oxyabietinsauren fand Verfasser Werte 
von 341 bis 348 I), woraus deutlich hervorgeht, 
dass sie die Saurezahl des Kolophoniums er. 
niedrigen bezw. sein Molekulargewicht erhohen 
mussen. 

Andererseits hat R. Henriques') festge- 
stellt, dass die Verseifungszahl der petrolather- 
unloslichen Oxyabietinsauren nicht konstant ist, 
sondern um so hoher ausfallt, je langer sie mit 
alkoholischer Lauge erhitzt werden "). Sie bilden 
daher insofern eine Fehlerquelle, als sie das aus 
der Verseifungszahl ermittelte Molekulargewicht 
herabdriicken. Aehnliches habe ich auch fur 
die Oxysauren des Leinols konstatiert '). Wenn 
ubrigens beim Kolophonium die Menge der 
Oxysauren nur gering ist und das Erwarmen 
rnit alkoholischer Lauge nur bis zur volligen 
Losung erfolgt, so kann der obenerwahnte Fehler 
vernachlassigt werden. 

I) Zeitschr. f. angew. Chem. 1907, 20, p. 358. 3 Chem. Rev. 1899, 8, p. 106. 
) H e n r i q u e s sprach aus diesem Grunde die OX).- 

abictinsauren alr L a  k t o n s % u r e Q an, ich hslte sic fur 
K e t o x y s a u r e n , entrtanden durch molekulare umlage- 
rung der primir gebildeten P e r ox y s ii u r e n. 

') Chem.-Ztg. 1907, 81, p. 436. 
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Es wurde schon gesagt, dass das vorliegende 
Kolophonium nach dem blossen Neutralisieren 8,3, 
nach dem Verseifen nur noch 7 , l  % Neutral- 
korper liefert. Daraus folgt, dass es 1,2 % 
v e r s e  i f b  a r e N e u t r a  1 k o r p e r enthalt. 
Auch auf diese habe ich schoil fruher hinge- 
wiesen und sie als * Abietinsaureanhydrid < an- 
gesprochen. Der Beweis dafur steht allerdings 
noch aus, jedenfalls liegt aber auch hier wieder- 
um eine Analogie mit den ungesattigten Fett- 
sauren vor. Das im Handel vorkommende 
D e s t i l l  a t - 0 1 e i n  hat wie das Kolophonium 
eine langere Erhitzung hinter sich, dement- 
sprechend enthflt es auch verseifbare Neutral- 
korper. Um nur ein Beispiel anzufuhren, so 
ergab ein belgisches Destillat-Olein beim Aus- 
schiitteln der alkalischen Seifenlosung 3,8 % 
Unverseifbares, beim Ausschutteln der nur 
neutralisierten Losung dagegen 4.7 !% Gesamt- 
und somit 0,9 % verseif bare Neutralkorper. 
Ausserdem habe ich gezeigt'), dass reine Oel- 
und Leinolsaure bei Iangerem Erhitzen geringe 
Mengen verseifbarer Neutralkorper neu ent- 
stehen lassen. 

In einem Punkte zeigt nun allerdings die 
Abietinsaure ein anderes Verhalten als die 
ungesattigten Fettsauren, ihre Karboxylgruppe 
Iasst sich nicht verestern. Zwar kornmen im 
Handel unter dem Namen *L a c k e s t e ra 
Produkte vor, welche durch Erhitzen von 
Kolophonium und Glyzerin dargestellt werden 
und neutral sind. Da aber nach B a e y e r  
die aromatischen Sauren mit partiell hydrierten 
Benzolringen auch sehr stark zu molekularen 
Umlagerungen neigen, so muss man wohl bei 
der Bildung der Lackester eine solche annehmen, 
denn bei der allgemein iiblichen Veresterungs- 
methode: Einleiten von Salzsauregas in die 
alkoholische Losung, bleibt die Abietinsaure 
tatsachlich unverandert. Hierauf hat T w i t c h  e 11') 
die Methode gegriindet, welche - verschieden- 
fach abgeandert - heute ziemlich ausschliess- 
lich zur B e s t i m m u n g  d e s  Ko lophon iums  in  
F e t t e n  angewendet wird. Die Methode ist 
besonders aktuell bei der Firnisuntersuchung. 
Die meisten Firnisse werden heute aus dem 
Leinol mit Hilfe von Harzsikkativen hergestellt. 
Es wurde nun von verschiedenen Seiten nachge- 
wiesen, dass ein Gehalt von insgesamt 5 % Kolo- 
phonium vollstfndig geniigt und dass mehr 

I) Chem.-Ztg. 1907, 31, p. 434. H o 1 d e hat gefunden, 
dass beim Ausschllttetn einer neutralen Seifenlosung in 
50 prozentigem Alkohol mit Petrollther cine geringe Disso- 
ziation der Seife eintritt. Der dadurch bedingte Fehler isr 
aber minimal und die verseifbaren Neutralkarper lassen sich 
auch bei Anwendung von 80prozentigem Alkohol nachweisen. 

2) J. SOC. Chem. Ind. 1891, 10, p. 804. 

schadet. Trotzdem kommen angesichts der ab- 
norm hohen Leinolpreise hohere Gehalte haufig 
vor, und es ist daher fur den Konsumenten 
die Frage, mit welchem Grad von Genauigkeit 
sich derartige Gehalte bestimmen lassen, von 
hohem Interesse. 

Nun ist das Einleiten von Salzsauregas 
unter Eiskiihlung eine ziemlich umstandliche 
Sache, und H. W o 1 f f l )  hat daher die T w i t- 
c h e 11 sche Originalmethode in der Weise ab- 
geandert, dass das Gemisch von Fett- und 
Harzsaure mit alkoholischer Schwefelsaure er- 
warmt wird. Aber auch in dieser Form hat 
die Methode noch eine Reihe von Fehlerquellen, 
und zwar nach meinem Dafiirhalten folgende : 

1. Die Veresterung der Fettsauren ist eine 
umkehrbare Reaktion, sie wird daher in einer 
Operation niemals quantitativ gelingen. W 0 1 f f 
gibt dies auch zu und nimmt an, dass bei 
seiner Methode regelmassig % der Fettsauren 
unverestert bleibt. Nach meinen Erfahrungcn 
ist aber dieser Faktor nicht so konstant und 
im ailgemeinen hoher. Bei Versuchen mit Oel- 
saure kam ich selten iiber 98 % und erst nach 
einer zweiten Veresterung auf 99lJa %. 

2. Bei der Trennung der Aethylester von 
den unveranderten Harzsauren mischen sich die 
Neutralkorper des Kolophoniums den ersteren 
bei. W o 1 f f bestimmt daher das Unverseif- 
bare, rechnet fur das Leinol einen durchschnitt- 
lichen Gehalt von l l / n  % ab und schlagt den 
Rest zu der gefundenen Harzsaure. Aber es 
gibt Leinole, welche nur % Unverseifbares 
enthalten, fernet enthalten manche Kolophonium- 
sorten noch geringe Mengen terpentinolartiger 
und daher leicht fliichtiger Korper, welche bei 
der iiblichen Bestimmung des Unverseif baren 
verschwinden. Eine Methode zur Trennung des 
Kolophonium-Unversei f baren vom Leinol-Unver- 
seifbaren existiert bis jetzt nicht. 

3. Die Oxyabietinsauren sind in Wasser 
nicht unloslich und noch leichter losen sie sich 
in verdiinntern Alkohol, auch bei Gegenwart 
von Mineralsaure. Es konnen daher ziemliche 
Mengen verloren gehen, wenn man, wie W olff ,  
zur Isolierung des Reaktionsproduktes die 
alkoholische Losung mit Wasser verdunnt und 
nach dem Ansauern mit Aether-Petrolather 
ausschiittelt. Es ist entschieden besser, den 
Alkohol vor dem Ausschiitteln zu verjagen. 

4. Zur titrimetrischen Bestimmung des 
Kolophoniums nimmt W o  1 f f eine mittlere 
Saurezahl von 160 (entsprechend dem Molekular- 
Gewicht 350) an. Aber die Saurezahl schwankt 

I) Farben-Ztg. 1910, 16, p, 328. 
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sehr betrachtlich, es gibt helle Kolophonium- 
sorten mit Saurezahlen von 170 und daruber, 
und dunkle mit Saurezahlen von 150 und 
darunter, Derartige Schwankungen bedingen 
aber ganz betrachtliche Differenzen im Resultat, 
und ich wurde es fur angezeigt halten, von 
einer titrimetrischen Bestimmung uberhaupt 
abzusehen. 

5. Wenn auch die reine Abietinsaure durch 
alkoholische Schwefelsaure nicht verandert wird, 
so ist dies doch bei den Oxyabietinsauren der 
Fall, sie spalten Wasser ab und werden dadurch 
teilweise in Petrolather wieder loslich'). Ferner 
deutet die Dunkelfarbung, welche bei dem 
Verfahren von W o 1 f f regelmbig eintritt, auf 
eine, wenn auch geringe Autoxydation der 
Leinol- und Abietinsaure. Zwar durften diese 
beiden Fehlerquellen das Resultat nur sehr 
wenig beeinflussen, immerhin ist m. E. eine 
Veresterungsmethode, welche kein Erhitzen er- 
fordert, vorzuziehen. Ich habe nun gefunden, 
dass die Veresterung schon bei gewohnlicher 
Temperatur nahezu quantitativ vor sich geht, 
wenn man der Reaktionsflussigkeit Aether oder 
Petrolather zusetzt. Der Grund hierfur ist 
ohne Zweifel der, dass die entstehenden 
Aethylester in Alkohol schwer, in obigen 
Losungsmitteln aber leicht loslich sind. 

Ausser den vorstehend erorterten FehIer- 
quellen zeigen sowohl die T w i t c h e 1 1 sche 
Originalmethode als auch die W o  1 ffsche Modi- 
fikation einen weitrren schwachen Punkt. Ihr 
Ziel ist im allgemeinen nicht die Bestimmung 
des Kolophoniums in Fettsauren, sondern in 
Neutralfetten. Auch in den Firnissen hat man 
Oele vor sich, deren Fettsauren zum grossten 
Teil in Form der Glyzerinester vorhanden sind. 
Nun ist aber die Trennung der Glyzerinester 
von den freien Fett- und Harzsauren in genau 
derselben Weise moglich wie diejenige der Aethyl- 
ester. Es ist daher entschieden eine uberflussige 
Arbeit, diese Glyzerinester zuerst in die Kali- 
salze, dann in die freien Fettsauren und schliesslich 
in die Aethylester zu verwandeln. Vielmehr ist 
es rationeller, zunachst die Glyzeride ond son- 
stigen Neutralkorper abzuscheiden und alsdann 
lediglich die freien Fettsauren durch Veresterung 
von den Harzsauren zu trennen. 

Auf Grundlage der vorstehenden Aus- 
fuhrungen habe ich die folgende 

Methode zur Bestimmung 
freier  Harzsauren  in fe t ten Oelen 

ausgearbeitet. Man bringt in einen Scheide- 
trichter (von 250 ccm Fassung) 50 ccm Petrol- 

l) Vgl. Zeitschr. f. angew. Chem. 1907, 21, p. 369. 

ither und 20 ccm 96prozentigen Alkohol. 
Dazu wiegt man etwa 5 g des zu untersuchenden 
Oels, lost es unter Umschwenken, fugt Phenol- 
phthalein zu und titriert mit wasseriger Normal- 
lauge unter Umschutteln auf Rot. Man fugt 
soviel Wasser zu, dass der Alkohol etwa 60 pro- 
zentig ist, und schuttelt nochmals kraftig durch. 
Sollte Entfarbung eintreten, so wird noch ein 
Tropfen Lauge zugefugt und wiederum ge- 
schuttelt. Wenn die rote Seifenlosung voll- 
kommen klar geworden ist, zieht man sie in 
eine Porzellanschale ab und wascht den Scheide- 
trichter nach Beseitigung der Petrolatherlosung 
rnit warmem Wasser nach. Man fugt zu der 
Seifenlosung noch 1 ccrn Normallauge und darnpft 
sie auf dem Wasserbad bis zur volligen Verjagung 
des Alkohols ein. Der Ruckstand wird mit 
Wasser aufgenommen, die Losung in den 
Scheidetrichter zuruckgebracht und nach dem 
Erkalten rnit Aether und Salzsaure geschuttelt. 
Hat man Zeit, so l&st man uber Nacht stehen, 
dann genugt eine Ausschuttelung, andernfalls 
wird das Ausschutteln mit Aether nach einigen 
Stunden nochrnals wiederholt. Nach dem Ver- 
dunsten des Aethers hat man alsdann ein Gemisch 
der freien Fett- und Harzsauren. Zur Veresterung 
lost man dieses Gernisch in 20 ccm absolutern 
Alkohol, bringt diese Losung in den Scheide- 
trichter, fugt 20 ccrn Petrolather und 1 ccm 
konzentrierte Salzsaure zu und schuttelt kraftig 
durch. Tritt eine Entmischung ein, so ist so- 
vie1 absoluter Alkohol zuzufiigen, bis die Fliissig- 
keit wieder homogen bleibt. Man lasst sie uber 
Nacht stehen, wobei die Veresterung der Fett- 
sauren spontan erfolgt. Nunmehr setzt man 
Phenolphthalein zu und titriert mit wasseriger 
Normallauge unter Umschutteln auf Rot. Man 
fugt noch soviel Wasser zu, dass der Alkohol 
wiederum etwa 60 prozentig ist und schiittelt 
nochmals durch. Die klar gewordene Harz- 
seifenlosung wird nochmals mit Petrolather ge- 
schuttelt, urn die letzten Spuren der Fettsaure- 
athylester zu entferncn. Dann wird, genau wie 
oben angegeben, der Alkohol verjagt und die 
Harzsaure durch Aether und Salzsaure isoliert. 
Die atherische Losung wird in der Platinschale 
auf dem Wasserbad eingedampft, der Ruckstand 
noch eine Stunde auf dem stark kochenden 
Wasserbad belassen und dann gewogen. 

Ich habe in einem rohen Leinol wechselnde 
Mengen des eingangs erwahnten Kolophoniurns 
gelost und die Mischungen nach obiger Methode 
analysiert. Zur Kontrolle wurde auch das Ge- 
misch der freien Fett- und Harzsauren vor der 
Veresterung gewogen. Die Resultate sind in 
der nachfolgenden Tabelle zusarnmengestellt : 
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I 
2 

VIlI  
IX 
X 
XI 

Freie Fett- und HarzsHuren 
“0 

11 5,048 0,065 2,69 2,85 1,16 1,45 
I11 4,881 0,157 4,35 4,41 235 3,W 
IV 5,113 0,279 6,19 6,14 4,72 
V 6,013 0,398 8,15 7,92 6,71 651 - Ot20 

VI 4,959 0,562 10,69 10,47 9,29 9,20 -0,09 
VII 0 0,530 - 91,30 91,30 8875 -2,55 

Der Gehalt an freien Fett- und Harzsauren 
wurde bei den Versuchen 11-VI aus den Resul- 
taten von I und VII berechnet. Wie man sieht, 
fallen die Resultate bei den niedrigen Kolo- 
phonium-Gehalten zu hoch, bei den hoheren zu 
niedrig aus. Zu berucksichtigen ist, dass fur 
genaue Bestimmungen ein ofters wiederholt es 
Ausschutteln mit Petrolather notwendig ist, 
wahrend man sich im vorliegenden Falle wegen 
der nachfolgenden Veresterung mit einem ein- 
maligen begnugen kann. Auch die Harzsaure- 
Resultate fallen bei den niedrigeren Gehalten 
zu hoch, bei den hoheren zu  niedrig aus, immer- 
hin liegen die absoluten Zahlen, mit Ausnahme 
von Versuch VII, durchaus innerhalb derjenigen 
Grenzen, welche fur die Fettanalyse zugestanden 
werden miisoen. Es scheint, als ob das Mengen- 
verhaltnis von Fett- und Harzsaure auf den Ver- 
esterungsprozess von einem gewissen Einfluss 
ware. 

Um nun von den Harzsauregehalten auf die 
Kolophoniumgehalte zu kommen, wurde in einigen 
Fallen das Unverseifbare in der Weise bestimmt, 
dass die Substanz mit uberschussiger alkoholischer 
Lauge verseift, die Losung mit Wasser auf 
ca. 60 O/o Alkohol verdunnt, dreimal rnit Petrol- 
ather ausgeschuttelt und die vereinigten Auszuge 

Angewendet Kolophonium Unverseifbares 
‘ I0  

1,a 

Leinol Harz berechnet Berechnet Gefunden 

5,524 0 
6,032 0,266 5,29 1,35 1,26 
5,018 0,534 9,62 1,63 1,39 

0 5,584, 100 - 7,06 

I 
O h  g 

- 0 
I 

I1 
111 
IV 
V 
VI 

f: 1 K o l o p h o n i u r n  

1,27 1,45 +0,18 
3,12 I 3,OO -oo,13 
5,17 4,75 - 0.42 
7,35 6,51 --,a4 

10,18 9,20 - 0,98 

E; Y o  

i! 1 Berechnet I Gefunden I Different 

P. Levy’) bringt einen Artikel, betitelt : 
Zur Kenntnis  des  amerikanischen Kolo- 
phoniums. Nach den bisherigenUntersuchungen 
sind in der Abietinsaure GoHsoOs, eine COaH- 
Gruppe und zwei doppelteBindungen anzunehmen. 
Fur das Vorhandensein der letzteren wird eine 
weitere Stutze dadurch erbracht. dass die Saure 

der beiden Doppelbindungen vier OH-Gruppen l) 
getreten sind. Die Ausbeute an letzterer Same 
ist nur gering, da bei der Oxydation der Abietin- 
saure vorwiegend harzige Produkte entstehen. 

Thomas  Hill  Easterfield u. James Bees) 
berichten uber die Har zsauren der Coniferen 
(Teil II.6) Matairesinol). Der in Alkohol 

Bei I1 und 111, und schliesslich auch noch 
bei IV konnte man die Differenzen passieren 
lassen, bei V und VI dagegen sind sie ent- 
schieden zu hoch. Es durf te  daher  zu e m p -  
fehlen sein,  entweder den Durchschni t ts-  
g e h a l t  des  Leinols  a n  Unverseifbarem 
niedr iger ,  etwa mi t  1,O0/o, in Rechnung 
zu stellen oder  u b e r h a u p t  nicht  den Ge- 
halt  an Kolophonium, sondern denjenigen 
an  Harzsauren anzugeben. 

I) Ber. Dtsch. Chem. Ger. 42, 4305-8. Org. Lab. d. 
Techn. Hochschule Aachen,d. Chem. Centralbl. 191f,, I, p. 31. 

d. Che& Centralbl. 1910, 11, p. 313. 

Centralbl. 1904, 11, p. 1308. 
9 Teil I. Journ. Chem. SOC. London85, 1238, d. Chem. 

’) F i h r i o n ,  Zeitschr. f. sngew. Chemie 14, p. 1230, d. Tetrahydroxyabiethsaure (einbasische Saure mit 
der Formel CCIOHEIOB~) fiefert, in der an S t e k  

Centrdbl. 1909, I, 120. 
Journ. Chem. SOC. London 97,1028-82, New Zealand, 

bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat eine 




